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s e r s t  off gemischen die verbrennenden Gase sich nach 
Molekiilen anordnen, 80 waltet dieselbe Gesetzmiissigkeit 
auch bei dem complicirteren Vorgang der Verbrennung 
von Kohlenwasserstoffen. Wahrend bei dieser das spiel 
der Affinitaten von Kohlen- und Wasserstoff im G a n z e n  
wohl erkannt ist, jedoch klare Vorstellungen tiber das 
relative Maass derselben nicht gewonnen werdeb konnten, 
enthalten meine im ersten Theile zusammengeetellten Ver- 
suche (iiber die unvollstkindige Verbrennung von CO- und 
H-(3emischenf bestimmtere Anhaltspunkte in jener Rich- 
tung. - Diese einfttchsten Vorgilnge werden vielleicht 
znerst dep Losung des fiir die Verwandsehaftslehre hiich- 
sten Problems fahig sin,  welahes in der m e  c h a n i s c h e n  
E r k l a r u n g  d e r  A f f i  n i t  B t s e r s c  h e i n u  n g e  n be- 
st eh en wir d. 

Gerade die Bedingungen , welche verandernd auf die 
Affinitnten des Wasserstoffi3 und Kohlenoxyds wirken, und 
die, wie anzunehmen ist, auf die verschieden starke Rei- 
bung der Gase zuriickzufilhren sind, weisen auf Ursachen 
hin, welche in den b e w e g t e n  Moleki i len  gesucht wer- 
den miieren. Das eingehende Studium solcher modificiren- 
der Umstande wird die Erkenntniss von dem Wesen der 
chemischen Verwandtschaft sicher fordern. 

L e i p a i g ,  Kolbe’s Laboratorium im August 1874. 

Notiz uber die antiseptische Wirkung der 
Salicylsaure ; 

w. mop. 
von 

Die Beobachtungen, welche I( o 1 b e uber die anti- 
septische Wirkung der Salicylsaure gemacht hat, haben 
nach einer miindlichen Mittheilung und Besprechung der- 
selben mir Veranlassung gegeben, einige Versuche iiber die 
Wirknung dieser Saure auf die Vegetation anzustellen. 
Nach den Resultaten dieser Versuche zu urtheilen, hat die 
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Salicylsiiure eine sehr hemarkbare Wirkung auf die vege- 
tative Thatigkeit der Zelle, gehore sie den chlorophyll- 
griinen Pflnnzen hoherer Ordnungen, oder den chlorophyll- 
losen niederer Ordnungen an, so lange die Shure frei in 
der Fliissigksit enthalten ist. Sie verliert diese Wirkung 
aher, sobaltl sie durch das Ammoniak, welches sieh bei der 
spiiter folgenden Zersetzung der Eiweisskorper bildet, zum 
grhsseren Thoil gesattigt worden ist.1) 

Eine erste Reihe von Versiichen habe ich rnit zwei 
kriiftigen Maispflanzen von 4 his 5 Decimeter Hahe ange- 
stellt, welche in einer Losung von l pro Mille Salzgehalt 
vom Samen an behufs anderweitigcr Untersuehuug gezo- 
gen und vor dem Versuch rnit der Salicylsaure schon gut  
bewurzolt wmen. Die Salzmischung ist dieselbe, welche 
ich seit einer Reihe von Jahren vorzugsweise zu Vege- 
tatioosversuchen benutze, uncl besteht aus 4 Gew.-Th. 
sdpeters. Kalk, 1 Gew.-Th. Kalisalpeter , 1 Gew.-Th. 
saurem phosphors. Kali und 1 Clew.-Th. schwefelsaurer 
Talkorde , die beiden letz ten Salze wesserfrei , also als 
MgSOI und KP03 in Rechnung gebracht. I n  500 Cc. 
dieeer Losung qerden d a m  uoch 1--2 Centigr. frisch ge- 
falltes phosphorsaures Eiaenoxyd anfgeschliimmt. 

Die beiden Maiapftanaen wurden rnit vollig gesunden 
Wurzeln in 500 Cc. jener Salzlosnng eingesetzt, zu wel- 
cher noch 100 Cc. einer Salicylsaurelosung hinzugegossen 
waren, die 4 pro Mille Salicylsanre enthielt. 

Eine dritte Maispflenze hekam dieselbe Salzlosung mit 
dem Zusntz von 0,05 Weindure, eine vierte mit dem. Zu- 
satz von ($05 Citronensaure, eine fiinfte rnit dem Zusatz 
von 0,5 CubXentim. einer syrupdicken Milchsaiire. 

I n  der Losung dPr Salicylsilure sterben die Wurzeln 
ah. Die neiian Wurzeln,, welche die Pflanze wlhrond der 
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1) Damit stjmmt die unliingst gemachte Erfahrung iiberein, dass 
s;ilic;ylsaurss Netron, frischem Bier hinzugefiigt, die Pilzbildung anf der 
Oberfljiche des Bieres durchaus nicht verhindert, wahrend vie1 geringere 
Mengen freier Salicylsiiure das Bier kler nnd von Pilzdecken frei ere 
ha lten, H. Kolbe.  
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Versuch~dauer treibt, sieht man, sobald uie etwa his 2 2011 
tief unter den Fliissigkeitsspiegel gedrungen, an den 
Spitzen sich dunkel farben iind zusammenfallen, und nnter 
dem Mikroskope findet man zu dieser Zeit die ovalen 
Zellen der Wurzelhauben, una auch noch tiefer hinein in 
dem Vegetationskegel , die Zellen des Urmeristems sehr 
deutlich afficirt, das Protoplasma von der Zdlwand sbge- 
lost und eingeschrumpft. 

Wahrend der Versuchsdauer verlangern sich iibrigens 
die Blatter oben, und mit jedem neuen Rlatte, das sich 
ausbreitet, erscheint gewohnlich auch eine neue Generation 
eines Kreises von 5 bis 6 starken, konischen Hauptwur- 
zeln. Die zweite Generation erleidet dasselbe Geschick 
wie die erste, die dritte aber halt gewohnlich ails und die 
Pflanze lebt nun noch langere Zeit in der Loaung fort, 
doch ist ih r  Wachsthum wesentlich gestort. 

Bei beiden Maispflauzen , welche in diese concentrir- 
tere Salicylsaurelosung gestellt waren, gingen die zahl- 
reichen vorher entwickelten Haupt- und Nebenwurzeln nun 
in Fanlniss uber, und von da an vermochte die Losung 
der Salicylsaure auch nicht mehr die Schimmelbildung oben 
auf dem Spiegel zu unterdriicken, welche vielmehr nach 
drei Wochen in dem einen Gefass eine diinne, aber mit 
blow em Auge deutlich wahrnehmbare Schicht ausmachte. 

Andere organische Sauren : Milchsawe, Citronensiiure, 
Weinsaure wirken, wiihrend die Pflanze eiue durch Mi- 
neralsauren schwach angesauerte Losung sehr gut  ver- 
triigt, keineswegs besser. Auch in den Losungen jener 
Sauren sterben sammtliche Maispflanzeu binnen drei 
Wochen sb, dazu aber hatten sich die Spiegel der Nahr- 
stofflijsungen in derselben Zeit ohne Ausnahme mit einem 
messerriickendicken Pilz aon Pilzmycelien bedeckt , den 
man von den Flussigkeiten in Form einer Membran ab- 
heben konnte. Eine solche Wucherung von Pilzen beob- 
achtet man suf Salicylvaurelijsungen niemals. 

Lasst man Samen vom Mair odsr Buchweizen in Wasser 
quellen, das mit einem glehhen Volum einer geaattigten 
8alicylsaurelosung gemischt worden, so keimt. von solchem 
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Samen nachher auf rsinem Wasser kein einziger, auch 
dann nicht, wenh matl dieselben nach dem Tranken mit 
der Sal icylsaurelos~g in Gartenerde steckt. 

Bei 15 Stuck Maissanen, welche in einer ansserst ver- 
diinnten Salicylslureliisnng ( I  Theil Saure in 10000 Th. 
Wasser) vorher gequollen warcn, beobachtete man , nach- 
dem dieselben auf einer Flussigkeit zum Keimen ausgclegt 
wordcn, welche durch Hinzumischen von 50 Cc. Gypslvsung 
und 50 Cc. einer Salicylsaurelijsung von 1 pro Mille Saure- 
gehalt zu einem Liter Wasser erhalten worden, dass 
14 Stuck davon aufgingen. Auch von ebenso behandeltern 
Buchweien, Weizen, Roggen, Hafer keimten viele Korner, 
von 50 Stuck Erbsen dagegen, welche auf Wasser auage- 
legt waren, das pro Liter auoh nur einen Zusatz vm 
50 Cc. jener Salicylsaurelosung von 1 pro Mille Saure- 
gehalt erhalten hatte, brachte keine einzige den Keim so 
weit fort, daes er die Samenhulle hatte darchbrechen kon- 
nen. In  so sehr verdiinntem Zustande wirkt die Salioyl- 
silure immer noch deutlich deprimirend auf die Keimkraft. 

Eiae solche Depression der vegetetiven Thatigkeit 
beobachtet man eben so leicht bei der Wirkung dieser 
iiuaserst verdiinnten Sslioylsaureliisung suf die Entwicklung 
der Pilzsporen. Tm hohen Sommer kampft man beiVege- 
tationaversuchen stets mit der Schwierigkeit , gekeimte 
Semen vontithig zu erhalten. Legt man die Samen auf 
rnit rein4m Wasser gefullte und mit Gsae oder Netz uber- 
spannte Rechergliser so keimea alle Samen hei 15 bis 20° 
Temperatur im Februar, Warn, April ohne alle Umstande, 
wahrend es im Juni urid Juli nicht moglich ist, mehr a18 
einen oerhaltnissmiiasig kleiuen Theil derselben zur Ent- 
wickelixng zu bringen. Denn zu dieaer Zeit ist die Energie, 
mit welcher die Pilze den keimenden Samen befallen, so 
miichtig , dites die meisten schnell in  Faulniss iihergehen, 
die Netze werden von ihren Mycelien durchdrungen und 
murbe, und oftmals iiberwuchert der Schimmel die game 
Flaohe der Netze sammt Samen. 

Wcnn ich die Qaze oder Netze dagegen znvor in einer 
gesittigten Salioylslurelosung getrtinkt und dsrnach ein- 
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ma1 gotrocknet hatte, und die Gefasse, die damit uber. 
spannt waren, statt mit reinem Wasser mit des iiueserst 
verdiinnten oben bezeichneten Salicylsaarelosiing anfullte, 
so gelang es auch im Juni und Juli mehrmals, alle P i k e  
von dem keimenden Ssmen abzuhalten, sobald ich die 
Fliissigkeit in den Gehssen jeden dritten Tag erneuerte. 
Auch wenn man dieselbe nicht erneuert, beobachtet man, 
dass bei Anwendung der Salicylsznre die Pilzvegetation 
auf den ausgelegten Bamen sehr merklich schwieriger ein- 
tritt und fortkommt, als bei Anwendung von reinem 
Wasser. Nach lingerer Zeit aber bildet aich so vie1 Am- 
moniak durch Verwesung des aus dem &men in die Lo- 
sung ausgetretenen Eiweisses, dam die geringe Menge 
Saliaylsiiure d a d t  gesiittigt wird, und von da an hart ihre 
antiseptieche Wirkung auf. 

Zum Schluss mill ich nochmals bervorheben, dam die 
Jahreszeit, in welcher diese Versuche ang&ellt mrden, 
fur Keimungsvereuche uigiinstig ist. Ich will deshalb im 
nachsten Fruhjahre noch w4tere Versnche mit dar Salicyl- 
siiure anstellen. 

Ueber Nordamerikanische Tellur- und Wismuth- 
mineralien ; ’) 

F. A. Genth. 
von 

Seit der Veroffentlichung meiner Untersuchung iiber 
Amerikanische Tellurmineralien (American Journal of 
Science [2] 46, 306-!319), deren Resultate durch Herrn 
Geheimen Bergrath Dr. B u r  k a r t  im Neuen Jahrbuch der 
Mineralogie von L e o n h a r d  und O e i n i t z  1873,476-496 
mitgetheilt wurden, sind so viele intereseante und wichtige 

1) Vorgetragen in der Sitzung der Americso Philosophical Society 
August 21. 18?4, und f t ’ B  Journal fiir praktische Chemie bwrbeitet 
vom Verfasser. 
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